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Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Unser Glaube ist ein Osterglaube. 
„Ich glaube an Jesus Christus, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel;  
ich glaube an die Auferstehung der Toten und an das ewige Leben“, so sprechen wir im 
Glaubensbekenntnis.  
Die Ersten, die diesen Osterglauben hatten, waren die Frauen aus der Jüngergemeinschaft des 
Herrn, die am Ostermorgen am leeren Grab standen. In diesem Osterglauben sind Tod, Leid und 
Verlorenheit des Menschen nicht etwa ausgeblendet. Wir Christen leben nicht nach dem Motto: 
Wir gehen dem Jenseits entgegen, was kümmert uns das Diesseits! Und auch wenn wir gerne 
Halleluja singen – wir sind kein Halleluja-Verein!  
Darum haben wir den Karfreitag gefeiert, der gehört zur Osterfeier zentral dazu. Man kann das 
Wunder, die Herrlichkeit dieses Festtages nur verstehen, wenn man den Karfreitag gefeiert und 
verstanden hat: Gott selber steigt herab ins Dunkel, er steht an der Seite der sterblichen, 
leidenden, schwachen und verachteten Menschen – und das ist unbegreiflich.  
Darum stehen auch Christen an der Seite der Trauernden, Leidenden, Benachteiligten und 
Ohnmächtigen.  
 
Christen haben Hoffnung, sie wissen um eine Zukunft: Diese Zukunft heißt Leben.  
Wir sind nicht gefangen in den Fesseln des Todes, sondern befreit zum Leben, zu einem ewigen, 
göttlichen Leben.  
Wir bleiben nicht gefangen in all dem, was das Leben hier einengt und blockiert: Hass und 
Gewalt, Hartherzigkeit und kalte Gleichgültigkeit.  
Dagegen hat der Herr seine Güte, sein Erbarmen und seine Weitherzigkeit gesetzt.  
Und eine Milliarde katholischer Christen auf Erden und noch einige hundert Millionen Christen 
anderer Konfessionen müssten doch gegen das Übel in der Welt etwas ausrichten, wenn sie Jesus 
nachfolgen! 
Wir müssen überzeugt sein vom Lebensmodell Jesu; wir müssen unsere Maßstäbe, die geistige 
Ausrichtung und die Handlungsimpulse von Ihm nehmen – dann wären wir Stadt auf dem Berg, 
Licht in der Finsternis, Boten des Friedens.  
Ostern würde sich ganz konkret im Leben auswirken, wenn wir unsere Tage und Stunden aus der 
Verbundenheit mit Ihm leben, voller Hoffnung und voll seines Heiligen Geistes ins Leben gehen. 
Wir wären damit auch ein Zeichen gegen Hoffnungslosigkeit und Geistlosigkeit, die so oft die 
Menschen beherrschen. 
 
Unser Glaube ist ein Osterglaube, und er muss verkündet werden.  
Wieder waren die Frauen die Ersten: „Sie eilten zu seinen Jüngern und verkündeten ihnen die 
Botschaft“, heißt es im Osterevangelium.  
Der Osterglaube war damals am Anfang wie ein Schwelbrand im Wald: langsam, unaufhörlich 
fraß er sich weiter vor, hinein in eine teils andersgläubige, teils aufgeklärte, areligiös gewordene 
Umwelt der Antike. Er war einfach nicht mehr auszutreten. Denn die Christen verstanden sich als 
eine Gemeinschaft von Menschen, die den Glauben nicht für sich behielten, sondern ihn 
bekannten und verkündeten. In diesem Sinn hat unserer früherer Erzbischof Kardinal Höffner 
einmal gesagt: „Christen verwahren keine Asche, sondern erhalten eine Flamme am Leben!“ 
 



Wie ist das heute? Wird der Osterglaube erhalten bleiben oder verschwinden, endlich nach 2000 
Jahren doch ausgetreten?  
Die größte Gefahr dazu kam in der Kirchengeschichte nie von außen, sondern von innen: immer 
dann wenn der Glaube müde wurde, in Riten erstarrt, auf dogmatische Enge beschränkt, aus dem 
Leben verbannt.  
Im Zusammenhang mit Entführung und Tod des Irakischen Erzbischofs in Mossul schrieb der 
Kommentator einer großen Tageszeitung: „Ein vitaler Islam weiß, was er will. Müde Christen 
wissen es kaum noch.“ 
Es geht uns ja nicht um Expansion, wir müssen auch nicht die Muslime zu Christen machen. 
Alles ist schon gewonnen, wenn wir mit unserem Glauben nicht abtauchen, sondern ihn 
bekennen, ihn voreinander und vor Anderen bezeugen. Unsere Aussage darf eben nicht sein: 
Dummerweise bin ich Christ, sondern: Begeistert bin ich Christ.  
Alles ist gewonnen, wenn wir den Glauben verkünden: in der Familie, in Schule, Nachbarschaft 
und Arbeitswelt, ihn verkünden durch religiöse Praxis, ihn verkünden durch unser Leben; in 
herzlicher Zuwendung, Güte und Beistand für einander, für die Menschen. 
Ich möchte wegen der Osterstimmung heute nicht näher auf Ermüdungserscheinungen eingehen, 
sondern nur einiges kurz antippen:  
Zu müde z.B. vor dem Essen Gott für seine ganze Schöpfung, die auch uns ernährt, zu danken;  
zu müde, die Sonn- und Feiertage durch die Feier der Eucharistie zu heiligen;  
zu müde, um zu erkennen, wie lebenswichtig der Glaube für den Einzelnen wie für die Welt ist. 
 
Dahinein stellt der Herr sein Licht. „Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen“, hieß es beim 
Entzünden der Osterkerze. Es vertreibt das Dunkel von Müdigkeit und Gleichgültigkeit, das 
Dunkel aller Hoffnungs- und Geistlosigkeit. 
Und wir sind heute eingeladen, liebe Schwestern und Brüder: Lasst uns als österliche Menschen 
leben; 
im Glauben an eine Zukunft, in der unser vergängliches Leben verwandelt wird in göttliches, 
ewiges Leben; 
in Hoffnung und Vertrauen, dass wir mit der göttlichen Kraft des Auferstandenen die Welt 
erneuern, das Leben in seinem Geist gestalten können;  
in der Liebe, die wir von Ihm empfangen und mit der wir die Welt erfüllen wollen. 
 
Lasst uns als österliche Menschen leben; 
mit seinem Licht im Herzen,  
 das heilt und versöhnt, 
 das Glauben schenkt und zur Verkündigung des Glaubens antreibt,  
 das uns leuchtet und führt, 
 auf allen unseren Wegen –  
 hier auf Erden und in die Ewigkeit! 
 
 


